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Expertenjury unter Schirmherrschaft von Minister Pinkwart  

wählt Vorzeigeunternehmen in NRW aus 

SMS group GmbH gewinnt beim Wettbewerb 

„NRW – Wirtschaft im Wandel“ 

 

SMS group ist Preisträger im Unternehmenswettbewerb „NRW – 

Wirtschaft im Wandel“. Damit gehört die SMS group zu einem von elf 

herausragenden Unternehmen, die den Strukturwandel des 

Bundeslandes Nordrhein-Westfalen hin zu einem zukunftsstarken 

Wirtschaftsstandort in vorbildlicher Weise symbolisieren.  

 

Die SMS group ist ein Weltmarktführer im Maschinen- und 

Anlagenbau für die Metallindustrie. Das Unternehmen feiert 2021 

sein 150-jähriges Firmenjubiläum und befindet sich seit seiner 

Gründung in Familienbesitz, aktuell in vierter Generation.  

 

Viele der aktuellen Megatrends – von Digitalisierung über Mobilität 

bis hin zu Urbanisierung und Nachhaltigkeit – sind immens abhängig 

von Hochleistungsmetallen. Während die technologischen Ansprüche 

an den Werkstoff und an seine Wertschöpfungskette ständig steigen, 

müssen die Anbieter sowohl ihre Kosten als auch ihren ökologischen 

Fußabdruck reduzieren. Diese globalen Herausforderungen fordern 

neue Ansätze bei den Maschinen- und Anlagenbauern. SMS group 

liefert Schlüssellösungen für Produkte, Projekte und Prozesse, damit 
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ihre Kunden bei jeder metallurgischen Anwendung eine Führungs-

position erlangen oder diese ausbauen können.  

 

Mit der Erschließung von neuen Geschäftsfeldern, Produkt-

innovationen sowie einer vergleichslosen Digitalisierungsoffensive 

verfolgt die SMS group ein Wachstumsprogramm, das ihre Spitzen-

stellung im Markt nachhaltig stärkt. Hochinnovative Service- und 

Digitalisierungsdienstleistungen sowie patentierte Anlagen-

technologien werden aus einer Hand angeboten. Dank eigener 

integrierter Fertigungseinrichtungen und des Know-hows eines 

Systemanbieters kann die SMS group ihren Kunden Lösungen 

entlang der gesamten Prozesskette anbieten. 

 

Zeitgleich wächst die SMS group auch außerhalb ihrer Industrie, 

insbesondere durch die Realisierung ihrer New-Horizon-Initiative. Bei 

dieser Initiative werden nicht nur neuartige Produkt- und Produktions-

lösungen für die Metallindustrie entwickelt, sondern auch erprobte 

SMS-Lösungen in sämtlichen Geschäftsfeldern angewendet, die vor 

ähnlich großen technologischen Herausforderungen stehen. Somit 

spielt die SMS group auch in vielen anderen Branchen − von Energie 

bis hin zu Hafenlogistik − eine immer bedeutendere Rolle. 

 

Burkhard Dahmen, CEO der SMS group GmbH sagt: 

„In unserer 150-jährigen Geschichte befand sich unser Unternehmen stets 

im Wandel. Während wir unsere Kunden und ihre Interessen im Mittelpunkt 

hielten, haben wir die gesamte Wertschöpfungskette ständig verändert – 

und optimiert. Dieser Wille zur ständigen Verbesserung ist nicht nur die 

Grundlage für unsere bisherigen Erfolge, sondern auch für die Zukunft. Ich 

bedanke mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und freue mich 

sehr, dass wir dank ihres Engagements diese Auszeichnung erhalten 

haben.“ 
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SMS group ist eine Gruppe von international tätigen Unternehmen des Anlagen- und 
Maschinenbaus für die Stahl- und NE-Metallindustrie. Rund 14.000 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erwirtschaften weltweit einen Umsatz von über 2,9 Mrd. EUR. 
Alleineigentümer der Holding SMS GmbH ist die Familie Weiss Stiftung. 

Über den Wettbewerb 

Wo einst rauchende Schlote und graue Zechensiedlungen das Bild 

der wirtschaftlichen Kernregion Deutschlands dominierten, entwickelt 

sich seit Jahrzehnten ein moderner und vielfältig aufgestellter 

Wirtschaftsstandort. Dabei fordert und fördert der andauernde 

Strukturwandel von Unternehmen aller Branchen kreative Unter-

nehmensstrategien, den Einsatz neuer Technologien und die 

dynamische Anpassung von Produktionsbedingungen. Diese 

Kreativität wird durch den Wettbewerb „NRW – Wirtschaft im 

Wandel“, ausgetragen von der Initiative „Deutschland – Land der 

Ideen“, der Rheinischen Post und dem Bonner General-Anzeiger, 

transparent und soll zur Nachahmung anregen. Neben dem 

regionalen Förderer Deutsche Bank sind die Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC), die Organisations-

beratung Kienbaum sowie die Zurich Versicherung, Partner des 

Wettbewerbs. 
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